
Özel ATYURT Okulları 

 

Die Private Atayurt-Schulen wurden am 18. September 1995 von Muammer 

Fevzi YALÇIN, einem der Abgeordneten DYP Partei in Eskişehir, gegründet.  

Unsere Schule befindet sich außerhalb des Zentrums von Eskişehir auf einem 

großen Grundstück mitten im Grünen.  

Zu unserer Schule gehört ein Kindergarten für die drei- bis sechsjährigen 

Jungen und Mädchen, eine Grundschule sowie eine Oberstufe mit einem 

Realschul- und Gymnasialzweig. 

Wir haben zurzeit 4 Kindergartengruppen. 

Die Grundschulklassen sind in der Regel fünfzügig. 

Etwa 580 Schüler besuchen im Moment die Oberstufe.   

Somit sind wir mit 1700 Schülern die größte Schule in Eskişehir. 

 

Nach den Zielen und Wertvorstellungen unserer Schule, nämlich 

 das Erreichen akademischer Ziele 

 eine kompetente Fremdsprachenlehre 

 wir sind eine soziale Schule 

lehren, lernen und leben wir mit allen Schülern und etwa 200 Lehrern. 

 

Seit 2011 besteht eine regemäßige Schüleraustauschbegegnung mit der 

Alexander-von-Humboldt-Schule in Wittmund, Deutschland. Diese ist auf 

Grund einer privaten Initiative einer deutschen Familie, deren Kinder Schüler 

unserer Schule waren, entstanden. So können wir unseren Schülern das 

Kennenlernen einer fremden Kultur, deren Wertvorstellung und Sprache näher 

bringen, um so interkulturelle Kompetenzen entwickeln zu können. 

 



 

All unsere Schüler können sich zudem an den Aktivitäten und Projekten unserer 

Schule engagieren und sich auch so ihrer sozialen Verantwortung stellen. 

  Model-United-Nations-Konferenzen (MUNs) Die Schüler schlüpfen in die 

Rolle von Delegierten bei den Vereinten Nationen. In simulierten 

Gremien wie dem Sicherheitsrat oder der Generalversammlung 

debattieren die Delegierten über weltpolitische Themen, handeln 

Kompromisse aus und verabschieden Resolutionen. Jeder Schulgruppe 

vertritt einen Staat, in dessen Position er oder sie sich vor der Konferenz 

eingearbeitet hat. Dabei zählt nicht die persönliche Meinung, sondern es 

ist das erklärte Ziel, die offizielle Position des zu vertretenden Staates 

möglichst realistisch wiederzugeben.  

 Der World Scholar's Cup mit der Yale University 

Es ist ein Fest des Lernens und befasst sich mit ernsten globalen 

Problemen. Hier werden mit viel Spaß Lösungsansätze gesucht,  ohne 

sich selbst zu ernst zu nehmen.  

 ATA TALKs ist ein Programm, in denen Schüler selbstständig eine 

Konferenz  auf die Beine stellen, in denen Schüler, Lehrer und Eltern zu 

einem ausgewählten Thema einen Vortrag halten können, in denen sie 

Ideen vorstellen, die die Welt sozialer und besser machen könnte.   

 „Biber" Projekt  - hier ist es das Ziel, Schülern und Lehrern die Eleganz 

algorithmischen Denkens zu zeigen und sie mit grundlegenden 

Konzepten der Informatik vertraut zu machen. 

 Diskutieren will gelernt sein.  ATAYURT lädt die regionalen Schulen ein, 

über ein Thema zu diskutieren.   

 THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD - Unter dem Motto 

„Du kannst mehr als du glaubst!“ will das Programm junge Menschen in 



ihrer Selbstentwicklung motivieren, anleiten und unterstützen sowie ihre 

Leistungen anerkennen.  

 Um die Schüler zu ermutigen, sich das Robotersystem vorzustellen, es zu 

entwerfen, herzustellen und zu verwenden, werden unsere 5. und 6. 

Klassen im naturwissenschaftlichen Unterricht mit „Lego-Sets“ geschult. 

 Ata Town ist ein Komplex einer kleinen Stadt, der von der privaten 

ATAYURT-Schulverwaltung entworfen wurde, Die Schüler haben die 

Möglichkeit, sowohl zu üben als auch Spaß zu haben, indem sie diese 

Alltagssituationen mit Hilfe diverser Stationen, die mit Theater- und 

Animationstechniken und allen notwendigen Materialen für den 

Sprachunterricht ausgestattet sind, ihre Fremdsprachenkenntnisse 

zu festigen. So können die Schüler problemlos alle Arten von Aktivitäten 

und Gruppenarbeiten durchführen. 

 Das Schul Steam Education Model “wird in unserer Schule angewendet, 

um die Fähigkeit unserer Schüler zu verbessern, anders zu denken und 

die Mathematik des Umgangs mit Problemen in ihrem täglichen Leben zu 

verstehen und verschiedene Lösungen zu finden.  

 

Außerdem haben alle Schüler unserer Schule die Möglichkeit, an folgenden 

Clubs teilzunehmen: 

   Musik Club 

   Informatik-Club 

   Sportverein 

   Schach Club 

   Mathe Club 

   Magic Words Club 

   Fremdsprachen Club 



   Science Club 

   Verein für Sozialwissenschaften 

   Club der bildenden Künste 

   Makers Club 

   Freiwilligenverein Zivilschutz-Club 

   Eco Schools Club  

 

 

Ein weiterer wichtiger Baustein unseres Schullebens ist der Sport. 

In verschiedenen Disziplinen wie Basketball oder Tischtennis werden die 

Schüler gefördert, um sich dann in internationalen Wettbewerben zu 

messen. So hat unsere Schule schon erfolgreich an Europa- und Welt-

meisterschaften in der Leichtathletiksparte teilgenommen. 

Auch der ästhetische Bereich des Musik- und Kunstunterrichts liegt uns 

am Herzen und auch hier können sich viele Schüler in verschiedenen 

Richtungen weiterbilden.  

 


